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Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.02.2018 hier: Terminfindung 
„Alfter bewegt“ 

10-1-246 

  
Die Entscheidung für den 01. Mai 2018  ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich die Part-
nerbetriebe seinerzeit in großer Zahl für den 1. Mai ausgesprochen haben, die zusammen mit ih-
ren Familien den Veranstaltungstag maßgeblich bestreiten und ohne deren Mitwirkung die Veran-
staltung nicht durchgeführt werden könnte.   
Der Beantwortung der Fragen seien folgende grundsätzliche Anmerkungen zu der Thematik vo-
rangestellt: 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen traditionell  u.a. die Apfelblüte und der Spargelanbau. Wie 
die Erfahrung gelehrt hat, ist es Ende April oft noch zu unbeständig und die Apfelblüte ist noch 
nicht sichtbar, wogegen diese Mitte Mai oft bereits abgeschlossen ist.  Zu einem früheren Termin 
im April ist die Spargelernte in der Regel noch nicht möglich. Dadurch ergibt sich ein relativ kleines 
Zeitfenster zur Durchführung der Veranstaltung. Die Termine für die Frühlingstermine in den sechs 
linksrheinischen Kommunen werden interkommunal abgestimmt. 
Lange vor der Veranstaltung ist der Veranstaltungs-Flyer zu erarbeiten, da dieser bereits zu den 
Messen im Februar und März durch den Rhein-Voreifel-Touristik e.V. vermarktet wird.  Die 1. Mes-
se findet in diesem Jahr am 18.02.2018 statt. Hierzu ist im Vorfeld die Abstimmung mit den Part-
nerbetrieben vorzunehmen und die Routenplanung abzuschließen, da die Route Bestandteil des 
Flyers ist.  
Hinzu kommt, dass sich in 2018 alle Rhein-Sieg-Kommunen an der Aktion STADTRADELN betei-
ligen. Die Auftaktveranstaltung hierzu findet in Alfter statt. Damit ist einerseits durchaus ein Image-
Gewinn für Alfter verbunden, gleichzeitig aber auch ein erhöhter Aufwand für die Durchführung der 
beiden Veranstaltungen.  
Unmittelbar vor und nach der Veranstaltung sind Vor- und Nacharbeiten zu verrichten. Hierzu ge-
hören u.a. die Ausschilderung der Strecke, die Verteilung der Flyer und Plakate, die Abnahme der 
Schilder und die Durchführung der Preisverleihung. 
Abschließend sei der Hinweis erlaubt, dass es Organisationen und Parteien sowie Bürgerinnen 
und Bürgern ohne Einschränkung möglich ist, Maikundgebungen durchzuführen bzw. diese zu 
besuchen. Die Veranstaltung Alfter bewegt … ist bewusst offen konzipiert, so dass die Betriebe in 
der Zeit von 11.00 Uhr – 17.00  Uhr angefahren werden können.  

 
1. Welche alternativen Termine für „Alfter bewegt“ 2018 wurden von der Verwal-

tung geprüft?  

Wie in jedem Jahr wurden die Termine in einem aufwendigen Prozess mit den anderen Kommu-
nen im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt. Durch die Veranstaltungen im linksrheini-
schen Rhein-Sieg-Kreis sind in 2018 die zur Verfügung stehenden Termine vollständig ausge-
schöpft: 
 

02.04.2018 Ostermontag 

08.04.2018 Frühlingsmarkt in Rheinbach 

15.04.2018 Wachtberg blüht 

22.04.2018 Meckenheimer Blütenfest 

29.04.2018 Frühlingserwachen im Vorgebirge 

06.05.2018 Bezirksschützenfest und Volkslauf ASC  in Alfter-Ort 

13.05.2018 Aufenthalt der franz. Gäste aus der Partnerstadt 

20.05.2018 Pfingstsonntag 
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2. Welche Abstimmungsgespräche hat die Verwaltung, dem Ratsbeschluss fol-
gend, zur Suche eines alternativen Termins zum 1. Mai für die Veranstaltung 
„Alfter Bewegt“ im Jahr 2018 geführt?  

 

s. Antwort zu 1.  

 

3. Aus welchen Gründen wurden die alternativen Termine verworfen?  
 

s. Antwort zu 1.  
 
Ratsmitglied Klaus fragt nach warum die Terminsuche am 20.08.2018 aufhört. Bürgermeister Dr. 
Schumacher erläutert, dass ab Mitte Mai die Apfelblüte vorüber ist. 
 
 




